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Moskito Maps erfolgreich
auf der ITB

Rastergraﬁken im Format
ECW transformieren

INHALT

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben ein neues Produkt! Pünktlich
zum Start in das Jahr 2014 haben wir
die Entwicklung von Moskito Maps abgeschlossen. Das ist unser neuer Kartendienst, mit dem wir in unserer Kernkompetenz nun auch für einen weiteren
Kundenkreis da sein können. Wir sprechen mit Moskito Maps die Klientel der
Tourismusverbände, Fremdenverkehrsvereine, Hoteliers oder Gemeinden an, die
ihren Kunden und Gästen mit hochwertigem, eigenen Kartenmaterial einen Mehrwert für ihren Aufenthalt anbieten wollen.
Es ist faszinierend, welche Möglichkeiten
es da gibt!
Deshalb haben wir Moskito Maps auch
dort vorgestellt, wo Urlaub und Erholung
die zentralen Themen sind, nämlich auf
der Internationalen Tourismus Börse in
Berlin. Natürlich war das ein fremdes Terrain für uns, umso erfreulicher war das positive Feedback der Fachbesucher, das wir
erhalten haben.
In den vergangenen Monaten haben wir
selbstverständlich auch unsere Hausaufgaben gemacht. Moskito 6 ist da! Und
dieser neuen Version haben wir weitere
Verbesserungen und Feinheiten spendiert, die Ihnen die Arbeit mit Moskito im
Büroalltag erleichtern werden.
Wir sind ganz gespannt auf Ihr Feedback
dazu, das Sie uns auch gerne persönlich
im Rahmen der diesjährigen Benutzertagung geben können. In diesem Jahr kehren wir wieder zurück auf unseren angestammten Termin im Frühjahr und laden
Sie am 20. und 21. Mai 2014 herzlich ein
zur Benutzertagung in das Lindner Hotel
am Wiesensee! Wie gewohnt bieten wir
Ihnen ein informatives Programm, das am
ersten Tag mit der Benutzertagung beginnt
und am zweiten Tag mit unserem Workshop Tipps & Kniffe abschließt.
Wir freuen uns auf unterhaltsame Frühjahrstage im Westerwald! Ich wünsche
Ihnen viel Freude beim Lesen unserer aktuellen Ausgabe!
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acadALKIS 6.0 deutlich komfortabler
Der komfortable Konverter für ALKISDaten weist in der Version 6.0 eine Reihe von Verbesserungen auf. Diese sind
die Interessantesten.
NAS-Daten können jetzt Links auf externe Daten enthalten. Diese externen
Fachdatenverbindungen werden in die
integrierte ALB-Verwaltung importiert
und stehen den Anwendern damit zur
Verfügung.
Den ALB-Import haben wir um eine
Abfrage erweitert, die eine Verbindung
zwischen Flurstücken und den Personen
mit Erbbaurecht aufbaut. Bei der Gelegenheit haben wir weitere Felder in der
Datenbank gefüllt, z.B. das Datum der
letzten Fortführung.
Wir haben auch die graﬁsche Präsentation verschönert und damit die Optik
der Pläne verbessert. Gebäude haben
jetzt keine schwarzen Umrisse mehr,

Abb.: Die Dateiauswahlliste kann
gesichert und wiederhergestellt
werden

zusätzlich haben wir weitere Objekte
mit normgerechtem Aussehen versehen. Zahlreiche Objekte erhalten jetzt
automatisch Flächenfüllungen mit einem
Symbol in der Mitte. Dies löst die vielen,
über die Fläche verteilten Symbole ab.

Ihr Horst Wessel
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Moskito Maps macht Ihre Karten für Faltpläne und Flyer!

Moskito Maps auf der Internationalen Tourismus Börse

In diesem Jahr waren wir zum ersten Mal
überhaupt auf der ITB vertreten. Das ist die
Internationale Tourismus Börse, die vom
05. bis zum 09. März in Berlin stattgefunden
hat. Diesen perfekten Rahmen der ITB haben wir dazu genutzt, unser neuestes Produkt vorzustellen. Vorhang auf für Moskito
Maps, Ihrem persönlichen Kartendienst!
Eines schicken wir direkt vorweg: Die angenehme Atmosphäre auf dem Gemeinschaftsstand des AIR Verbandes hat uns sehr begeistert! Vielen Dank an dieser Stelle für die
freundliche und sympathische Begleitung an
den Messetagen!
Mit Moskito Maps bekommen unsere Kunden die Karten, die sie sich wünschen. Darin
können die Sehenswürdigkeiten eines Ortes
enthalten sein, die Wander- und Radwege einer Region oder besondere Ausflugsziele aufgeführt sein. Was es auch ist, Moskito Maps
macht Ihre Karte! Für Flyer, Faltpläne, Reisführer oder Programmhefte.
Für Ihre persönliche Moskito Map greifen wir
dabei immer auf lizenzkostenfreie Daten des
OpenStreetMap-Projekts zurück. Dafür fällt lediglich eine einmalige Bearbeitungsgebühr an.
Diese Vorteile geben wir an unsere Kunden
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weiter und halten damit ein attraktives Produkt
für Tourismus-Orte, Hotels, Kultur, Vermarktung und Wirtschaft bereit.
Viele dieser potentiellen Kunden haben wir
auf der Messe angetroffen – ob mit eigenen
Messeständen oder als Besucher. Das haben
wir uns zu Nutze gemacht und richtig gute Gespräche geführt. Was wir nicht erwartet haben
war der große Andrang, der bereits am ersten
Messetag herrschte. Von unserer „Hausmesse“ sind wir es gewohnt, relativ wenige und
dafür sehr ausführliche Gespräche zu führen.
Die ITB überraschte uns hier. Schon vor dem
offiziellen Öffnen der Tore, angenehmerweise
erst um 10 Uhr, konnten wir einigen Besuchern
und Ausstellern Moskito Maps vorstellen.
Dieser Besucherstrom riss bis zum Abend
nicht ab. Natürlich hatten wir es auf der ITB mit
einem breit gestreuten Publikum zu tun, dem
wir unser gesamtes Portfolio erst erläutern
mussten.
Für Moskito Maps war die ITB ein toller Einstand! Die ersten Aufträge sind bereits avisiert,
so dass Moskito Maps nun in Serienproduktion gehen kann! Das gleiche gilt für die WebServices, an denen viele Besucher interessiert
waren. Wir haben also einiges zu tun!
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Moskito GIS informiert über ausgefallene und verfügbare Stationen

Darstellung des Versorgungszustandes in Echtzeit
Energieversorger sollten in der Lage sein, den aktuellen Versorgungszustand des Netzes im GIS darzustellen. Diese Information ist jedoch üblicherweise nur dem Netzleitsystem
bekannt. Für eine Darstellung an den Auskunftsstationen ist
daher eine Kommunikation mit dem Netzleitsystem notwendig.
Die Moskito GIS GmbH hat zu diesem Zweck eine Lösung für
die Syna GmbH entwickelt. Dabei schreibt das Netzleitsystem
automatisch alle zwei Minuten Informationen über ausgefallene Mittelspannungs-Stationen in eine Textdatei. Sobald eine
Station ausfällt oder eine ausgefallene Station wieder verfügbar ist, werden alle zurzeit aktiven Auskunftsstationen über das
Moskito GIS benachrichtigt. Diese Stationen aktualisieren darauf hin direkt ihre Darstellung.
Die Kopplung von Netzleitsystem und GIS über eine Textdatei
ist nur eine Möglichkeit. Eine Anbindung per Enterprise Service Bus, Datenbank oder Hypertext Transfer Protocol (http) ist
ebenfalls denkbar.
Zusätzlich zur Visualisierung eines Versorgungsausfalls bis
zum Kundenanschluss ist auch eine Übersichtsdarstellung
vorhanden. Dafür wurden Versorgungsflächen definiert. Diese
Flächen werden dann in Abhängigkeit verschiedener Zustände
eingefärbt. Implementiert ist eine Einfärbung nach prozentualem Ausfall von Stationen und Hausanschlüssen sowie prozentual ausgefallener Leistung.

Abb. 2: normaler Versorgungszustand
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Abb. 1: Grün: Vollversorgt, Gelb: Fast vollständig versorgt,
Rot: Ausgefallen

Abb. 3: Stationsausfall
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Mit einem Modell das Zusammenspiel von Moskito GIS Professional und realer Welt simulieren

Anschauliche Präsentation begeistert bei der Intergeo
Wie präsentieren wir ein Programm wie Moskito GIS Professional möglichst gut auf einer Messe? Diese Frage stellen wir
uns jedes Jahr aufs Neue, wenn es an die Vorbereitung für die
Intergeo geht. Mal ehrlich: Bunte Software oder Videos auf großen Monitoren sehen wir fast an jedem Stand. Damit wollen wir
also das Interesse der Besucher nicht auf uns ziehen.
Speziell für das Thema Workforce Management haben wir bei
der Moskito GIS GmbH deshalb die Idee entwickelt, das Zusammenspiel der Software mit der realen Welt zu präsentieren.
Dafür haben wir ein Modell mit Wohnhäusern, Gewerbegebiet,
Umspannwerk, Windkraftanlage und einem Servicefahrzeug
geschaffen. Für eine möglichst realitätsnahe Darstellung haben wir auch alle Betriebsmittel wie z.B. Leitungen, Masten,
Stationen und Verteiler integriert.
Auf der Softwareseite haben wir die Modellanlage in Moskito GIS Professional nachgebildet. Dazu gehören neben den
grafischen Objekten, den Attributen und einem Luftbild auch
die Schaltzustände in den Verteilern und Stationen. Die Verbindung zum Netzleitsystem und dem Flottenmanagement wurde
ebenfalls realitätsgetreu implementiert. Zusätzlich haben wir
die Möglichkeit, mit dem Modell zu interagieren.
Die positiven Reaktionen der Messebesucher haben uns gezeigt, dass sich diese Mühe gelohnt hat, und dass uns mit dem
Modell eine sehr anschauliche Präsentation gelungen ist.
Mit Hilfe dieser Anlage können wir nun verschiedene Szenarien präsentieren:
Schaltauftrag: In Moskito GIS Professional können wir Schaltungen an Stationen und Verteilern durchführen. Die Auswirkung dieser Schaltungen verfolgen wir direkt am Bildschirm. Im
Anschluss werden die getätigten Änderungen in einem Schaltauftrag an das Servicefahrzeug übergeben. Dieses führt dann
die Schaltungen auf dem Modell durch.
Stationsausfall: Mit Hilfe von Tastern auf dem Modell können
wir Stationsausfälle erzeugen, deren Auswirkungen direkt auf
dem Modell sichtbar sind (z.B. Straßenbeleuchtung). Innerhalb
weniger Sekunden werden die Ausfälle auch von Moskito GIS
Professional auf dem Bildschirm angezeigt.
Reparaturauftrag: Das Servicefahrzeug kann zu einer ausgefallenen Station oder einem defekten Verteiler geschickt werden, um diesen zu reparieren.
Fahrzeugposition: Die aktuelle Position des Servicefahrzeugs wird in Moskito GIS Professional angezeigt.
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Optimierte Darstellung, verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Qualitätssicherung

Was ist neu in der Applikation Wasser 6.0?
In Moskito 6.0 haben wir uns die Applikation Wasser vorgenommen. Die Verbesserungen berühren viele Bereiche
wie Netztest und Erfassung von Katasterobjekten. Lesen
Sie selbst!
Ausprägung Verlauf unbestimmt
Bei der Erfassung von Wasserleitungen kommt es vor, dass
Leitungsverläufe nicht verortet sind. Wenn wir nun solch eine
Leitung direkt als Linie mit unklarem Verlauf erfassen, erscheint
neben der abweichenden Leitungsdarstellung der automatisch
generierte Textzusatz „Verl. unklar“. Eine Änderung des erfassten Zeichenschlüssels der Leitung aktualisiert direkt die Liniendarstellung und entfernt bzw. setzt den Beschriftungszusatz.

Abb.: oben Wasserleitung verortet, unten Leitung nicht verortet
Katasterthemen
Für eine bessere Übersicht haben wir die Darstellung des Katastergrundrisses in verschiedenen thematisch aufgearbeiteten Darstellungsoptionen eingebunden.
Über den Menüpunkt Themen|Kataster können wir die Darstellung der Daten nun anpassen. Wir haben die folgenden Darstellungsoptionen realisiert:

Abb.: Darstellungsvariante Farbig
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Abb.: Anwenderdialog zum Netztest
Netztest
Wir haben den Netztest auch in der Applikation Wasser eingeführt, um die Qualitätssicherung zu optimieren.
Insbesondere bei der Überprüfung auf ein geschlossenes Netz,
bei Digitalisierfehlern wie z.B. offene Enden oder auch auf erfolgte Linientrennung bei Leitungen, die durch entsprechende
Bauteile als getrennte Objekte zu erfassen sind, sichert der
Netztest einen geprüften, qualitativ hochwertigen Bestandsplan.
Dabei sind die für Wasserbestandsdaten relevanten Digitalisierungsrichtlinien in die Konfigurationsdateien eingeflossen. Die
Konfigurationsdateien unterteilen sich in zwei Dateien; in die
Bedingungsdatei, in der die Bedingungen, die das Netz erfüllen
muss, beschrieben sind, und in die Selektionsdatei, die die zu
prüfenden Netzbestandteile enthält.
Für den Netztest steht ein Prüfdialog zur Verfügung, in dem vom
Anwender verschiedene Prüfkonfigurationen vorgenommen
werden können. Die ggf. im Netz bestehenden Defizite werden
als Meldung im Dialogfenster ausgegeben und können der Reihe nach abgearbeitet werden. Nach Bearbeitung einer Fehlerstelle kann diese sofort mittels eines Einzeltests nochmals überprüft werden, ohne dass ein Gesamtprüflauf über das gesamte
Netz durchzuführen ist.
Alle Meldungen sind speicherbar und können auch nach einer
Unterbrechung durch Laden des Protokolls weiter bearbeitet
werden.

Abb.: Darstellungsvariante Einfach
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Abb.: Wasserleitungsnetz auf Katastergrundriss
Erfassung von Katasterobjekten integriert
Da es in einigen Fällen vorkommt, dass Elemente aus dem
Bereich „ALKIS/Kataster“ während der Erfassung von Wasserbestandsplänen ggf. zu übernehmen sind, haben wir in

dem Erfassungsdialog einen weiteren Reiter für diesen Zweck
eingeführt. In dem Reiter Kataster stehen nun Elemente aus
der Anwendung „ALKIS/Kataster“ direkt zur Verfügung. Dieser
Erfassungsbereich kann individuell angepasst bzw. erweitert
werden.
Farben zentral anpassbar ohne Änderung der Signaturen
Mit dem Release 6.0 haben wir auch die Anpassung der Signaturtabellen umgesetzt. In den Signaturtabellen wird nun mit
Namen statt mit Farbwerten gearbeitet. Diese Namen können
vom Kunden zentral geändert werden, ohne in die Tiefen der
Signaturtabellen einzusteigen.

Impressum
Moskito
Geo-Informations-Systeme GmbH
Mengeder Straße 623 | 44359 Dortmund
Tel.: 0 23 1 / 933 41 - 20 | Fax: 0 23 1 / 933 41 - 19
info@moskito-gis.de | www.moskito-gis.de
ViSdP: Horst Wessel

Abb.: Erfassungsdialog mit Erweiterungslasche
zur Katastererfassung
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Neue Möglichkeiten in der Farbgestaltung

Bunter, schneller, besser mit Zusatzsignaturen
ALT

Abb. 1: grafische Ausprägung von Zusatzinformationen
Moskito bietet neue Möglichkeiten in der Farbgestaltung durch
Erweiterung sowie Vereinfachung der Signaturtabellen. Grafisch relevante Zusatzinfos lassen sich einfacher definieren
und beliebig miteinander kombinieren.
Nicht immer sollen gleichartige Objekte auch gleich aussehen.
Mitunter hat eine Zusatzinfo, wie z.B. dass ein Kabel stillgelegt
ist, eine zentrale Bedeutung für die Darstellung.
Bisher war es möglich, diese Zusatzinfos in der Signaturtabelle
durch eigene Signaturen grafisch zu verwirklichen. Allerdings
war dies aufwändig, da z.B. für jeden Kabeltyp eigene Ausprägungen für jeden Zusatz definiert werden mussten:
Mittelspannungskabel: rot
Mittelspannungskabel außer Betrieb: grau
Mittelspannungskabel stillgelegt: durchgestrichen
Mittelspannungskabel außer Betrieb stillgelegt:
grau,durchgestrichen
Niederspannungskabel: blau
Niederspannungskabel außer Betrieb: grau

NEU

Abb. 2+3: Ausschnitt einer „alten“ und „neuen“ Symboltabelle
Neuerungen in der Signaturtabelle
Neu ist jetzt, dass in der Signaturtabelle eine Darstellung für
mehrere Objekttypen festgelegt werden kann, z.B. durchgestrichen für „stillgelegt“, die dann für alle Kabel gilt. Damit wird die
Administration von Symboltabellen um ein vielfaches vereinfacht. Außerdem können neue Zustände miteinander kombiniert und viel schneller ins System integriert werden. Natürlich
bleibt Moskito abwärtskompatibel, so dass alte Tabellen weiterhin genutzt werden können.
Technisch wird hierzu beim vorhandenen Mechanismus der
mehrfach gezeichneten Linien nur eine Linie angegeben (BLN
1 0). Diese Linie wird gezeichnet und dann wird mit der Standardsignatur fortgesetzt.
Mit wenigen zusätzlichen Zeilen werden nun bei den abgebauten Leitungen Kreuze zum Durchstreichen gezeichnet. Entsprechend können auch die Darstellungen für „Außer Betrieb“
und weitere Schalter realisiert werden. Dieser Teil muss aber
zwingend am Ende der Datei stehen, damit er vor den anderen
Definitionen ausgeführt wird.

Erweiterung der Albatros Datenbank
Traditionell legt Moskito seine Daten im Filesystem ab. Mit der
Albatros-Datenbank können wir nun auch alle Informationen in
einer Datenbank ablegen. Meistens arbeiten wir dabei mit einer
Oracle Datenbank, können genauso aber auch kleinere Datenbanken wie SQLite oder MS Access verwenden. Damit können
wir grafische Daten wie auch Sachdaten auf SQL-Ebene analysieren. Das System ist bereits im praktischen Einsatz.
Darüber hinaus haben wir die Erweiterungswünsche, die wir im
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ersten Artikel zum Albatros (1/2013) angekündigt haben, realisiert.
Moskito 6 bietet nun eine automatische Erweiterung des Datenbankschemas auf Attributebene. Bisher wurden zusätzliche Attribute manuell vergeben. Nun erweitert der Albatros automatisch
die Datenbank mit „Alter Table“. Der folgende Durchlauf füllt dann
die Werte in die Datenbank.
Wir arbeiten auch bereits an der nächsten Erweiterung, mit der
Leitungen randscharf in der Datenbank abgelegt werden können.
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Rastergraﬁken im ECW Format mit Moskito transformieren

Was nicht passt, machen wir passend
Sie haben Rasterdaten gekauft und das Koordinatensystem passt nicht? Kein Problem: Mit Moskito können Sie
jetzt Rastergraﬁken im Format ECW transformieren.

können wir Grafiken aus dem System Gauß-Krüger-Streifen 3
nach Gauß-Krüger-Streifen 2 oder in ein ganz anderes Koordinatensystem transformieren.

Eine runde Welt auf flachen Karten abzubilden hat zwangsläufig Verzerrungen zur Folge. Wissenschaftler haben dazu verschiedene Koordinatensysteme entwickelt. Deutschland kann
dann z.B. wie in Abbildung links gezeigt aussehen.
Hierbei ist gut zu erkennen, dass die Grafiken nicht nur gedreht, sondern auch verzerrt sind.

Die Notwendigkeit ergibt sich aus den angebotenen ECW-Daten. So liegt uns ein frei verfügbares ECW-Bild der Erde mit
Geo-Koordinaten vor. Will man eine solche Karte hinter normale Moskitodaten, etwa eine Bestandskarte legen, so müssen
die Daten transformiert werden. Bisher erfolgte dies über externe Spezialprogramme. Weiterhin werden einige neue WebKartendienste meist nur in einem Gauß-Krüger-Streifen angeboten und müssen dementsprechend transformiert werden.
Die Transformation wird über Blattkopfattribute gesteuert. Weitere Informationen erhalten Sie durch unser Support-Team.

Seit Neuestem kann Moskito GIS Rastergrafiken im Format
ECW so transformieren, dass diese zu dem Koordinatensystem passen, in dem Ihre Vektordaten abgelegt sind. Z.B.

Abb. links: Deutschland,
Gauß-Krüger Streifen 2
Abb. rechts: Deutschland,
Gauß-Krüger Streifen 5
Abb. unten: Deutschland,
GEO-Projektion
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Änderungen im Übersichtsplan mit der Funktion LVFortf nun noch einfacher

Benutzeroberfläche und Qualitätsmanagement
für Übersichtsplangenerierung verbessert

Abb. 1: Bestandsdaten vorher

Wird ein neues Gewerbegebiet erschlossen oder auch nur ein
neuer Hausanschluß gelegt, werden Leitungen gekappt, die
nicht mehr benötigt werden oder veraltet sind, dann muss die
neue Leitungslage in den Bestandsplan eingetragen werden.
Das zugehörige Übersichtsplanwerk wird dann von Moskito
automatisch aktualisiert. Der Benutzer legt dafür interaktiv ein
Koordinatenrechteck auf die fortgeführten Bestandsdaten.
Durch die Moskitofunktion „Leitungsverdrängung“ werden die
Netze des Bestandsplanwerks nun zunächst innerhalb dieses
Rechtecks automatisiert entzerrt und damit übersichtlicher gemacht. Die Funktion „LVFortf“ sorgt dann anschließend dafür,
dass die alten Übersichtsdaten innerhalb des Rechtecks mit
dem so entstandenen neuen Netz ausgetauscht und an den
Ausschnittsrändern angepasst werden. Außerhalb des Rechtecks bleiben die Übersichtsdaten unverändert.
Die Funktion benötigt dazu die Angaben über Quellverzeichnis, Zielverzeichnis, und die zu übertragenden Objekttypen.
Zusätzlich wird ein Übergangsbereich für die Randanpassung
des Ausschnitts angegeben. In dieser Saumzone werden die
veränderten Teile der Objekte an die außerhalb des Gebietes
befindliche, unveränderte Geometrie angeglichen. Die Funktion
LVFortf wurde nun in zweierlei Hinsicht weiter entwickelt:
Verhalten im Übergangsbereich wurde intelligenter gestaltet
Leitungen, deren Anfangs- oder Endpunkt in der Fortführungsmenge im Übergangsbereich liegen, nicht aber im zu aktualisierenden Übersichtsplanwerk, konnten bislang nicht fortgeführt

10

Abb. 2: Fortgeführte Bestandsdaten

werden. Nun werden auch sie von der Funktion LVFortf verarbeitet. Zusätzlich berücksichtigt die Funktion jetzt auch Knotenpunkte wie beispielsweise Muffen, die im Übergangsbereich
liegen. Durch dieses intelligentere Verhalten der Fortführungsfunktion im Übergangsbereich konnte die Anzahl der Fehlermeldungen zur manuellen Korrektur deutlich reduziert werden.
Bei manueller Nachbearbeitung der verbleibenden Fehlermeldungen besserer Workflow eingeführt
Bislang lieferte LVFortf gegebenenfalls eine Textdatei mit Fehlermeldungen. Diese Textdatei wurde nun ersetzt durch eine
Datenbank, so dass diese Fehlermeldungen jetzt direkt in die
Datenbanktabelle geschrieben werden. Diese Tabelle ist so aufgebaut, dass sie mit dem Moskito-Dialog zur Fehlerlistenverarbeitung angezeigt werden kann. Damit können die Fehlermeldungen besser verwaltet, z.B. als abgearbeitet gekennzeichnet,
werden.
Die verbleibenden Fehlermeldungen können so direkt im Zielbestand geprüft und ggf. manuell nachbearbeitet werden. Nur
wenn die Fehlerliste komplett abgearbeitet wurde, d.h. wenn
alle Fehler den Status „Erledigt“ aufweisen, werden die Objekte
im weiteren Workflow in den Übersichtsplan integriert. Andernfalls erscheint beim Sichern ein Hinweis, dass noch zu prüfende Fehlermeldungen vorliegen. Wird hier trotzdem gesichert, so
werden die neuen Übersichtsdaten integriert, aber zusätzlich
wird die Fehlerlistendatenbank mit den noch offenen Fehlern
gespeichert. So kann sie auch zu einem späteren Zeitpunkt
noch bearbeitet werden.
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Abb. 4: Dialog zur Bearbeitung von Fehlermeldungen

Abb. 3: Fehler können manuell nachbearbeitet werden

Abb. 5: Sicherheitsabfrage bei manueller Korrektur

Bestehende DWG Dateien der Stadt Bad Oeynhausen in das neue Bezugssystem UTM umgesetzt

DWG-Transformation im großen Stil
Die Stadt Bad Oeynhausen erteilte uns den Auftrag, den vorliegenden Bestand an DWG-Dateien in das neue Bezugssystem
UTM umzusetzen. Mit dem DXF GeoDat hat Moskito das geeignete Werkzeug dafür. Trotzdem erwies sich die Umsetzung als
unerwartet schwierig und aufwändig.
Für die Transformation erhielten wir DWG-Dateien aus Autocad mit unterschiedlichen Versionsständen von ACAD 2000 bis
2012. Da DXF GeoDat nur mit DXF-Daten arbeiten kann, haben wir zuvor eine Konvertierung vorgenommen.
Bei der Konvertierung haben wir darauf geachtet, die Versionsstände zu erhalten, um Datenverlusten vorzubeugen. Dafür
haben wir manuell eine Batchdatei für die Konvertierung erstellt und zudem eine Maßanfertigung der Stützpunktdatei mit
70.000 statt 5.000 Punkten eingebunden. Damit entspricht die
Transformationsgenauigkeit exakt den Anforderungen.
Als nächstes haben wir DXF Geodat eingesetzt, um damit in
den DXF-Dateien die Gauß-Krüger-Koordinaten durch UTM zu
ersetzten.
Im zweiten Durchlauf haben wir mit DXF Geodat die Streifenkennung entfernt. Die entsprechende Transformation heißt
„RAW“ und verschiebt die Koordinatenbereiche um eine beliebige Konstante, in diesem Fall -32000000.

MOSKITO NEWS

Zum Abschluss erfolgte die Umwandlung der DXF-Dateien
nach DWG. Auch hier wurden mit Hilfe einer Batchdatei die
Massendaten von dem in Moskito GIS integrierten DXF-Konverter konvertiert.
Die Prüfung von DWG-Dateien ist schwierig, da durch die Konvertierung alle Daten vollständig unterschiedlich aussehen.
Deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass die Stadt Bad Oeynhausen in ihrer endgültigen und inhaltlichen Prüfung die Korrektheit der Daten bestätigt hat.
Worauf ist zu achten, wenn eine solche Konvertierung durchgeführt werden soll?
• Die erzeugten DWG‘s sind nicht von Autocad zertifiziert, es
ergibt sich eine Warnmeldung beim Laden in Autocad. Dies
ist kein Problem, denn nur Autocad selbst kann zertifizierte
Dateien erzeugen.
• Bei der Bearbeitung muss immer getestet werden, ob die
Quelldatei wirklich in Gauß-Krüger vorliegt. Einige Dateien
waren lokal angelegt und damit nicht transformierbar.
• Viewports und Druckansichten lassen sich nicht verschieben. Sie müssen manuell überarbeitet werden.
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